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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

Zeichen das ALLAH swt dich liebt 
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Konkrete Dinge, die, wenn sie dir passieren, zeigen, dass Allah dich liebt. Solche 

Zeichen gibt es:  

 

1. At-Tadaiyun - die Religiösität  

 

Der Prophet (s.a.s.) sagt: "Allah gibt das diesseitige Leben demjenigen, den er 

liebt und demjenigen, den er nicht liebt. Aber die Religiösität (dîn) gibt er nur 

demjenigen, den er liebt. Und wenn Allah jemandem die Religiösität gegeben 

hat, dann hat Allah ihn geliebt."  

Wenn du mehrere Jahre lang zum Fadschr-Gebet nicht pünktlich aufgestanden 

bist und durchgeschlafen hast, und jetzt auf einmal betest du Fadschr 

pünktlich; oder du hast immer wenig Qur'an gelesen und jetzt auf einmal liest 

du Qur'an; oder Du hast nicht darauf geachtet, wie du dein Geld verdient hast, 

und jetzt achtest du darauf, dass du dein Geld auf halale (erlaubte) Art und 

Weise verdienst - das sind Schritte nach vorne, wenn dir so etwas passiert, 

weist du, dass Allah dich liebt. Jeder Schritt, mit dem du Allah näher kommst, 

ist ein Zeichen Seiner Liebe zu dir.  

 

2. Allah benutzt dich für Seine Religion und erleichtert dir die guten Taten  

 

Immer wenn du gefragt wirst, etwas für die Gemeinschaft zu tun oder 

jemandem zu helfen, ist dies ein Zeichen Seiner Liebe zu dir. Du gehst zum 

Beispiel zur Moschee und triffst jemanden, der dich bittet, ihm das Gebet 

beizubringen. Du triffst Freunde und fragst, wo sie hingehen, und sie gehen in 

die Moschee, und du gehst mit, obwohl du das nicht vorhattest. Wenn dir so 

etwas passiert, musst du es ausnutzen: Allah neigt sich dir zu, und erleichtert 

dir die guten Taten - das kannst du nicht ablehnen.  

 

3. Die Erschwerung der Sünde  

 

Du hast vor gehabt, etwas Falsches zu tun, aber etwas ist passiert, was es 

verhindert hat. Das ist ein Zeichen, dass Allah dich liebt.  
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4. Eine gute Umgebung  

 

Wenn Allah dir gute und fromme Menschen über den Weg schickt, die dir 

helfen, dich gut zu entwickeln, und dich auf dem Weg zu Allah unterstützen, 

dann weist du, dass Allah dich liebt. Von ihnen solltest du dich nicht abwenden, 

sondern ihre Hilfe annehmen und ihre Ratschläge ernst nehmen.  

 

Der Prophet as. berichtet, dass Allah () sagt:  

 

"Die Geschichte von Mir und den Menschen und den Dschinn ist erstaunlich: 

Ich erschaffe und ein anderer wird angebetet. Ich gebe, und einem anderen 

wird gedankt. Ich sende das Gute von Mir meinen Dienern herab und ihre 

Bösartigkeit steigt zu Mir herauf. Ich neige Mich ihnen mit Meiner Gnade zu 

und bedarf ihrer nicht, und sie entfernen sich von Mir mit ihren Sünden, und 

sind doch auf keinen außer Mich angewiesen. Die Leute, die Mir gedenken, 

sind die Leute, die bei Mir sitzen, wer also bei Mir sitzen will, der soll Mir 

gedenken. Die Leute, die Mir gehorsam sind, sind die Leute Meiner Liebe, und 

die Leute, die Mir ungehorsam sind, lasse Ich die Hoffnung auf Meine Gnade 

nicht aufgeben. Wenn sie bereuen, dann bin Ich ihr Geliebter und wenn sie 

nicht bereuen, dann bin Ich ihr Heiler. Ich prüfe sie mit Belastungen, damit Ich 

sie von ihren Fehlern reinige. Eine gute Tat ist bei Mir zehnmal so viel wert 

und vermehre ihren Wert, und eine schlechte Tat zählt wie sie ist, und Ich 

verzeihe. Bei Meiner Erhabenheit, wenn sie die Tat bereuen, dann verzeihe 

Ich ihnen. Wer von ihnen Mir mit Reue entgegenkommt, den erwarte Ich 

schon von weit weg, und wer sich von Mir abwendet, den rufe Ich von ganz 

nah: ‚Wo gehst du hin? Hast Du einen anderen Gott außer Mir?'"  

(Hadith Qudsy) 

 

Das ist die Liebe von Allah (azzawadschal), liebe Geschwister. Und was übrig 

bleibt ist: Zu versuchen, diese Liebe zu erwidern; Allah () anzubeten, wie es Ihm 

gebührt!  

 

"Ad-dînu mu'amala" (Religion ist Verhalten) hat der Prophet as. gesagt!!  
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"Unser Herr, belange uns nicht, wenn wir etwas vergessen oder einen Fehler 

begehen. Unser Herr, lege uns keine Bürde auf, wie Du sie denjenigen vor uns 

auferlegt hast. Unser Herr, bürde uns nichts auf, wozu wir keine Kraft haben. 

Verzeihe uns, vergib uns und erbarme Dich unser." 

 


